
PREDIGT AM KARFREITAG, 30.3.18, IN D&S ZU HEBR 9,15.26B-28

Liebe Gemeinde!

Herr Schultheiß arbeitet schon viele Jahre bei einem großen Unternehmen. Eines Tages erfährt er, 
dass umstrukturiert werden soll. An dem Arbeitsplatz, wo er gerade ist, würde man ihn dann nicht 
mehr brauchen. Herr Schultheiß wehrt sich mit Händen und Füßen gegen diese Änderung. Nicht nur
er findet: In dieser Form ist die Umstrukturierung eine schlechte Idee. Für den Arbeitsplatz vor Ort 
bringt sie Verschlechterungen. Und das Unternehmen hat unterm Strich auch nichts davon. Es gäbe 
bessere Lösungen. Aber es gibt Leute, die mehr zu sagen haben als ein Herr Schultheiß; und die 
wollen genau diese Änderung. 
Es wird ihm nahegelegt, seinen Arbeitsplatz zu wechseln. Hin und wieder macht er unschöne 
Erfahrungen mit Vorgesetzten. Auch einige wenige Kollegen, die profitieren würden, versetzen ihm 
Nadelstiche. Wie gesagt: Erst wehrt er sich dagegen. Aber irgendwann sagt er sich: „Was bringt es 
mir, wenn ich bis zur Rente nur noch kämpfen muss? Ich schaue mich nach etwas anderem um.“ Er 
wechselt an einen anderen Standort. Er denkt: „Ich habe also verloren.“ Aber schneller, als erwartet,
lebt er sich am neuen Arbeitsplatz ein. Er findet gute Arbeitsbedingungen und neue Bekannte. Im 
Rückblick geht ihm auf: „Ich hätte dem Druck, dem ich ausgesetzt war, nicht auf Dauer ohne 
Schaden standgehalten. Auch wenn der Plan der Firma für mich schlecht war, hat er im Ergebnis für
mein Leben etwas Gutes gebracht.“ Die Niederlage wird für ihn zur Befreiung. 
Warum erzähle ich diese Geschichte am Karfreitag? Natürlich ist man mit Jesus noch ganz anders 
umgegangen als mit Herrn Schultheiß. Aber auch die Kreuzigung war zunächst eine schlimme 
Erfahrung und eine Niederlage. Wir müssen uns die Kreuzigung nicht ganz so blutig vorstellen, wie
es im Film „Die Passion Christi“ von Mel Gibson gezeigt wird. Trotzdem war die Kreuzigung eine 
hässliche Hinrichtung. Mit Schimpf, Schande und Schmerz wurden Menschen zu Tode gebracht. 
Man musste keinem Christen des ersten Jahrhunderts erzählen, wie schlimm eine Kreuzigung war. 
Das wussten alle, zur damaligen Zeit. Immer wieder haben die Römer Sklaven und Aufständische 
zu dieser Strafe verurteilt. 
Wir feiern den Gottesdienst heute nicht allein wegen der Tatsache, dass Menschen Jesus auf 
schlimme Weise zu Tode gebracht haben. Herr Schultheiß käme auch nicht auf die Idee, seine 
belastende Vergangenheit zu feiern. Aber er staunt immer noch darüber, dass aus dieser unschönen 
Vorgeschichte etwas Gutes entstanden ist. Wir dürfen auch staunen. Aus der Kreuzigung ist Gutes 
entstanden. 
Aber das war im ersten Moment nicht zu sehen. Denn die Kreuzigung an sich war wahrlich nichts 
Schönes. Das können wir wissen, auch wenn wir nicht den Film „Die Passion Christi“ gesehen 
haben. Ja, noch mehr: Für die Menschen damals konnte schnell der Eindruck entstehen: Sogar Gott 
hat Jesus fallengelassen. Denken wir noch einmal an Herrn Schultheiß! Ihm war es eine Hilfe, dass 
viele Kollegen Verständnis für seine Lage zeigten. Deswegen war noch nichts wirklich anders. Aber
manches war leichter zu ertragen. Herr Schultheiß hatte von anderen gehört, denen es schlechter 
erging: Da haben sich die Kollegen auf die Seite der Vorgesetzten geschlagen. Da haben sie den 
Quertreiber gemieden, der sich so an seinen Posten geklammert hatte. Alle ließen ihn fallen. 
Wenn wir wieder an Jesus denken: Konnte es so gewesen sein, dass nicht nur mächtige Menschen 
Jesus fallen ließen, sondern auch Gott selbst? Der Gedanke lag damals nicht so fern. Wenn es 
wirklich so war, dann hatte Jesus eine Niederlage auf allen Ebenen erlitten. Wie gesagt: Wenn es so 
war. Denn der Hebräerbrief bietet Christen, er bietet uns eine ganz andere Deutung an. Was wie eine
Niederlage aussah, das war eine Befreiung. Eine Befreiung nicht nur für Jesus! Eine Befreiung auch
für uns. 
Staunend kann ich mit dem Hebräerbrief sagen: „Jesus hat den Weg zu Gott freigemacht. Er bringt 
Befreiung von unseren Sünden. Er bringt Befreiung, dass wir ganz anders in die Zukunft sehen und 
gehen.“ Die Niederlage war – im Nachhinein gesehen – eine Befreiung. Die Kreuzigung auf dem 
Hügel Golgatha war eine sehr dunkle Stunde. Aber gerade da können wir einen Silberstreif am 
Horizont ausmachen. 



An der Kreuzigung als Hinrichtungsmethode gibt es nichts zu beschönigen. Aber Gott führt uns 
durch das Kreuz Jesu Christi in die Freiheit. Wir können Menschen werden, die aufatmen, die 
befreit werden zu Glaube, Hoffnung und Liebe. Manche fragen: „Warum musste das auf diesem 
Weg geschehen? Warum musste Jesus dafür sterben?“ Ich überlege, ob die Frage richtig gestellt ist. 
Zum Vergleich: Sicher hat sich Herr Schultheiß auch manchmal Gedanken über seine Vergangenheit
gemacht. Manchmal hatte er sich verbissen gefragt: „Warum musste diese dumme und sinnlose 
Umstrukturierung kommen?“ Aber letztendlich hatte sie zu etwas Gutem bei ihm geführt, zu einer 
freieren und erfüllteren Arbeit. Er hatte das Gefühl gehabt, ins Abseits gestellt zu werden. Aber jetzt
war er am richtigen Platz angekommen. Auf seine verbissene Frage hat er keine Antwort gefunden –
außer der Antwort, dass aus dem Schlimmen Gutes gekommen war, dass aus der Niederlage 
Befreiung folgte. Warum-Fragen haben etwas Endloses. Das kennen wir von den Kindern, wenn sie 
„warum“ fragen. Endlos könnten wir fragen, warum Jesus sterben musste. Rein menschlich 
schütteln wir heute den Kopf darüber. Rein menschlich können wir allenfalls bewundern, dass Jesus
nicht gekniffen hat, dass er nicht ausgewichen ist, sondern konsequent seinen Weg mit Gott 
gegangen ist. Dass daraus etwas Gutes entstanden ist, können wir nur im Nachhinein sehen und 
bezeugen. 
Mit dem Kreuz ist es wie mit anderem Schwierigen: Wir müssen erst einmal akzeptieren, dass es 
Tatsache ist. Es war so – ob wir „warum“ fragen oder nicht. Wenn wir das annehmen, werden wir 
offen für die wunderbare Befreiung, die das Kreuz uns im Glauben schenkt. Der Hebräerbrief 
drückt das auf seine besondere, unnachahmliche Weise aus. Wie er spricht, das geht uns manchmal 
schwer ein. Warum ist das so? 
1. Es kommen unangenehme Worte vor. Ich denke da an die Worte „Tod“, „Opfer“ und „Sünde“. 
Diese Worte haben für uns einen negativen Klang. Wir nehmen sie nicht gern in den Mund. Es ist 
ein bisschen wie bei einem Arzt. Er hat eine Krebspatientin untersucht. Er kann ihr die frohe 
Botschaft verkünden: „Sie haben keinen Krebs mehr. Davon ist keine Spur mehr zu finden.“ Es ist 
eine gute Botschaft – aber das Wort „Krebs“ kommt in ihr vor. Die Erinnerung an eine schwierige 
Krankheit kommt noch einmal hoch. „Opfer“ und „Sünde“ sind für uns außerdem alte Worte. Wir 
sprechen vielleicht von „Verkehrsopfern“, aber Opfer im religiösen Sinn sind ziemlich weit weg 
von uns. Wir sagen vielleicht: „Jetzt habe ich wieder gesündigt“, wenn wir mehrere Tortenstücke 
vertilgt haben, obwohl wir Diabetiker sind. Aber wie viele reden von der Sünde im religiösen Sinn 
und verstehen sie in ihrer ganzen Tiefe?
2. Dabei gibt es Opfer und Sünde – auch heute. Ja, viel zu oft! Entsetzt schauen wir nach Syrien, wo
immer noch viele Menschen einem blutigen und sinnlosen Bürgerkrieg zum Opfer fallen. 
Beklommen erfahren wir: Autofahren kann nicht nur direkt Opfer fordern in Unfällen. Die Abgase 
können auch krankmachen, ja zu einem früheren Tod führen. Man kann sich schon fragen, welchen 
Göttern wir da heimlich Opfer bringen: dem schnöden Mammon, dem Geld etwa, oder auch der 
eigenen Freiheit und Beweglichkeit unter allen Umständen. Und damit sind wir schon bei der 
Aktualität des Wortes „Sünde“. Sünde ist, wenn wir uns nicht an Gott selbst orientieren, wenn wir 
Gott und den Nächsten unsere Liebe schuldig bleiben. Wir schaffen kein Opfer und keine Sünde ab,
wenn wir das Wort dafür abschaffen. 
3. Christus hat dem Opfern und der Sünde ein Ende gesetzt. Das ist die frohe Botschaft am 
Karfreitag. Die Zeit der Opfer ist vorbei. Ein für alle Mal, einmalig ist Christus geopfert worden. 
Das muss für alle Zeiten reichen. Gott will keine Opfer von uns. Im Tod Jesu am Kreuz hebt er alle 
zukünftigen Opfer auf. Er hebt auch die Sünde auf. Am Ende unseres Bibelabschnittes aus dem 
Hebräerbriefes heißt es: Das zweite Mal wird Christus „nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern
denen, die auf ihn warten, zum Heil.“ 
Ein wunderbarer Satz! Wir müssen nicht auf die Sünde starren. Wir brauchen keine Ausreden und 
Rechtfertigungsversuche mehr. Für die Sünde ist der Anfang vom Ende gekommen. Wir müssen 
keine Angst mehr haben, einmal verdammt zu werden. Wir brauchen nur den Mut, den Glauben, für
uns gelten zu lassen, was der Karfreitag bedeutet: Befreiung von der Macht der Sünde. Dann 
können wir voller Hoffnung nach vorne schauen, hin zu Christus, auf Ostern zu, hinein in die 



Zukunft. Diese Zukunft hat schon begonnen. Amen. LIEDER: Warst du da/631,1-3; Intr. 737; 
83,1+4; Amazing Grace/93,1-4; 220; Austeilung: Siehst du die Hände/81; 79,3-4


